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Der Automobilservice ist ein weites 
Feld und immer offen für 
Produkte, mit welchen sich 

Arbeiten schneller ausführen und 
Probleme lösen lassen. Der Werkstattaus-
rüster Kunzer aus Forstinning bei 
München bietet seinen Kunden sowohl ein 
klassisches Produktsortiment an Standard-
werkzeugen, übrigens in bemerkenswerter 
Auswahl, und Wagenhebern, als auch an 
Cetek-Ladegeräten. Diese Geräte gibt es 
inzwischen in vielen verschiedenen 
Ausführungen, sowohl für den Profi-
Einsatz in der Werkstatt als auch in der 
SB-Verpackung für den Verkauf durch die 
Werkstatt an Autofahrer.

Eine Spezialität von Kunzer sind Repara-
tursets, die in einem einzigen Koffer alles 
enthalten, zum Beispiel für die schnelle 
Reparatur von Kühlwasserschläuchen oder 
Kraftstoffleitungen. Auch bei den Werk-
zeugen bietet Kunzer häufigt Komplett-
Sets an, mit denen sich Bremsleitungen 
bördeln, Wellendichtungen einbauen oder 
elektrische Steckverbindungen professio-
nell lösen lassen.

Und immer wieder bietet Kunzer 
verblüffende Problemlöser an, welche auf 
Werkstattmessen in aller Welt aktiv gesucht 
und auf den deutschen Markt gebracht 
werden. So manches größere Problem lässt 
sich mit einem kleinen Werkzeug lösen.

Auch für die Automechanika hat Kunzer 
neue Produkte vorbereitet. Dazu zählt das 
Induktionsheizgerät MD-800-GE. Mit 
diesem kompakten Gerät lassen sich 
induktiv fest sitzende Muttern aufheizen. 
Durch die Hitze dehnen sie sich aus und 
zerdrücken dabei die im Gewinde befind-
liche Korrosion, so dass die Mutter sich 
nach der Abkühlung problemlos abschrau-
ben lässt. Das vielseitige Gerät ist darüber 
hinaus sowohl bei der Hageldellenbeseiti-
gung als auch beim Entfernen von Aufkle-
bern hilfreich.

Der Begriff Leuchtwarze mag zunächst 
merkwürdige Assoziationen hervorrufen, 
doch die so genannte, neue Werkstattlam-
pe von Kunzer ist extrem praktisch. Die 
kleine Lampe lässt sich mit ihrem inte-
grierten Haken und magnetischen Rücken 
überall im Auto, selbst an der engsten 
Stelle einsetzen, um schlecht einsehbare 
Arbeitsbereiche zu beleuchten. Die 
Leuchtstärke lässt sich in zwei Stufen 
einstellen und die Stromversorgung über-
nehmen zwei Akkus. Im Set ist ein Lade-
gerät für die Leuchtwarze enthalten. re

Kunzer, Halle 8.0, Stand E58

Kunzer

Immer eine Idee 
Neben dem umfangreichen Werkzeug-Programm und den Cetek-Ladegeräten 
präsentiert der Werkstattausrüster aus Forstinning originelle Problemlöser.
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Der italienische Werkstattausrüster BrainBee präsentiert auf 
der Automechanika seine neuesten Klimaservicegeräte sowie 
die technische Datenbank für das Diagnosegerät b-touch 

Brain Bee, Halle 8.0, Stand H44
 

Autodata liefert technische Daten und Reparaturanleitungen 
von 80 Marken mit mehr als 16.000 gespeicherten Fahrzeug-
modellen je nach Wunsch als Buch, Datenträger oder online

Autodata, Halle 8.0, Stand M95
 

Wie lackiert man einen Lkw? Darauf weiß der norwegische 
Hersteller  Reglo A/S die Antwort, der vielfältige Bühnen für   
das Lackieren von großen Fahrzeugen anbietet

Reglo A/S, Halle 11.1, Stand A25
 

Mit dem Induktionsheizgerät MD-800 GE lassen sich festsitzende Muttern leichter lösen Leuchtwarze nennt sich diese praktische Werkstattlampe
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